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Gliederung  Konzeption 

 

1.    Vorwort/Präambel zur Konzeption des Protestantischen 

Kindergartens   „Unterm Regenbogen“  Annweiler - 
Herrenteich 

"Lasst doch alle Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht 
von mir fern!“ sagte Jesus einst zu seinen Jüngern. 

 
In einer Zeit, in der Kinder in der Gesellschaft und der Öffentlichkeit 
oft nur noch am Rande vorkamen, hat Jesus ein Kind in die Mitte 
gestellt. Er wollte damit deutlich machen, dass wir als Menschen 
immer aus der Liebe und Zuwendung Gottes leben und das Vertrauen 
in diese Liebe das ist, was unser Leben prägt und trägt. 

Unsere protestantische  Kirchengemeinde Annweiler fühlt sich, als 
Trägerin des Kindergartens „Unterm Regenbogen“ im Herrenteich 
dem Auftrag Jesu verpflichtet. Die Kinder sollen in unserer Einrichtung 
aufmerksame Zuwendung und Liebe erfahren, damit Vertrauen 
wachsen kann. 
Wir möchten die Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und 
offenen Menschen fördern, das Miteinander stärken, die religiöse 
Erziehung in der Familie unterstützen, und mit dazu beitragen, dass 
die Kinder sich in unserer vielschichtigen, multikulturellen Lebenswelt 
zurecht finden. 

In unserer Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ sollen Kinder aus 
allen sozialen Schichten unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft 
oder Religion in ihrer geistigen, seelischen, sozialen und körperlichen 
Entwicklung ganzheitlich gefördert werden. Dabei steht im 
Hintergrund unser gemeinsamer Glaube an den einen Gott, der  uns 
auch in unserer Unterschiedlichkeit in Verbindung miteinander und 
mit ihm bringen will. Unterschiedliche Frömmigkeitsformen dieses 
Glaubens müssen uns Menschen dabei nicht trennen. 

Gegenseitige Achtung und das Sich-Kennenlernen, wo das bei 
unseren Kleinsten gelingt, sind wir auch als Erwachsene auf einem 
guten Weg. Die vorliegende Konzeption gibt Auskunft darüber, wie 
das konkret geschieht. 

Ich wünsche den Kindern, die unsere Kindertagesstätte „Unterm 
Regenbogen“  besuchen, dass sie sich dort wohl fühlen und in ihrer 
Entwicklung gut begleitet werden. Ich wünsche den Vätern und 
Müttern, dass sie spüren: Wir sind hier gerne gesehen und werden in 
unserer Erziehungsaufgabe unterstützt. Ich wünsche den 
Mitarbeitenden in unserem Kindergarten die nötige Kraft für ihre 
vielfältigen Aufgaben und Freude an der Arbeit mit Kindern und 
Eltern.  
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Möge uns dabei unser christlicher Glaube wie das indische Sprichwort 
leiten: Solange Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln, wenn sie älter 

geworden sind, gib ihnen Flügel.  

 

Ihr Jürgen Reinhardt, Pfarrer 

 

  

2.    Gesetzlicher Auftrag der Einrichtung 

 

 

Unsere Arbeit orientiert sich an den rechtlichen Grundlagen der 

§1 und 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG). 

 
 

§ 1  KJHG 
 
 
(1)       Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung 

und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts - 
fähigen Persönlichkeit 

 
(2)   Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern    
           und der Erziehungsberechtigten und die zuvörderst ihnen obliegende 
           Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
 
( 3)       Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1  
           insbesondere 
 

1.  junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen  
Entwicklung fördern und dazu beitragen, soziale 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2.  Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu  
beraten und zu unterstützen, 
3.  Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, 
4.  dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen  
Umwelt zu schaffen. 
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§ 22 KJHG 

 

Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

 
(1)   In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich  
            Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten 

( Tageseinrichtungen ), soll die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
gefördert werden. 

 
(2)        Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes 

           Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an 
  den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. 
 

(3)        Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen  
             tätigen Fachkräfte und andere Mitarbeiter mit den   
             Erziehungsberechtigten zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten.   
             Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesent- 
             lichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen. 
 

( Auszug aus dem Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz 2007) 
 

   2.1 Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
 

Neben dem gesetzlichen Auftrag stützt sich unsere Arbeit auf die  
Bildungs - und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz. 

 
„Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen stellen eine Basis für die kritische 
Auseinandersetzung aller Verantwortlichen im Bereich des rheinland-
pfälzischen Kindertagesstättenwesens dar.  Sie sind Grundlage für die träger - 
und einrichtungsspezifische Konzeption und sollen so die inhaltliche, qualitative 
Weiterentwicklung der Arbeit von Kindertagesstätten unterstützen.“ 

 
(Auszug aus den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen Rheinland-Pfalz 
2007) 

 

Zur Aufsichtspflicht 
 

Es gibt keine gesetzliche Definition von Aufsichtspflicht. Aufsichtspflicht muss in 
jeder Situation neu geprüft werden. Sie orientiert sich jeweils am 
Entwicklungsstand des Kindes, der Gruppengröße und der Spielsituation. 
Es ist uns wichtig, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern und ihre Wissens 
- und Handlungskompetenzen zu erweitern. Kinder müssen sich entsprechend 
ihrer Fähigkeiten bewegen und frei entfalten können. Das Vertrauen von Eltern 
und Erziehern in die Fähigkeiten der Kinder stärkt deren Selbstbewusstsein und 
fördert ihre Sicherheit im Umgang mit Gefahren. 
Verantwortungsvoller Umgang mit unserer Aufsichtspflicht bedeutet für uns: 
Soviel Aufsicht wie nötig - und nicht, soviel Aufsicht wie möglich. 
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3.    Einrichtungsbeschreibung /Rahmenbedingungen 
 
 

Die Kindertagesstätte unterm Regenbogen bietet Platz für 90 Kinder und ihre 
Familien. 

Davon haben 48 Kinder einen Ganztagsplatz; das heißt, sie werden auch 
über die Mittagszeit betreut.  
Die Kinder verteilen sich auf vier Gruppen: 

Katzen,- Bären, -und Mäusegruppe sind sogenannte „geöffnete Gruppen“ mit 
bis zu 25 Kindern. Hier können jeweils bis zu sechs Kinder im Alter von 
zweieinhalb bis drei Jahren aufgenommen werden. 
Im Januar 2011 entstand im Erdgeschoss der Kita eine weitere Gruppe, die 
Käfergruppe. In dieser Nestgruppe werden bis zu fünfzehn Kinder von eins bis 
drei Jahren betreut. 
 

Öffnungszeiten 

 
Frühdienst:                                 7.30 –   8.00   Uhr 

  
Regelöffnungszeit:              8.00 – 12.30   Uhr  

                                                 13.30 – 16.00   Uhr  
 

Spätdienst:                              16.00 – 16.30 Uhr 

 

 
Das Mittagessen wird von der Küche des nahegelegenen Trifelsgymnasiums 
Annweiler  täglich frisch zubereitet, angeliefert und gemeinsam in den Gruppen 
eingenommen. 

 

 

Team 

 
Das Team besteht zurzeit aus 15 Mitarbeiterinnen, davon arbeiten sechs 
Kolleginnen in Vollzeit  und neun als Teilzeitkräfte. Zum Mitarbeiter -Team 
gehören eine Sozialpädagogin  (Leiterin), 13 Erzieherinnen und ein Erzieher 
sowie jährlich wechselnde Berufspraktikanten.  
Die Leiterin ist teilweise freigestellt, damit sie den vielfältigen Verwaltungs – 
und Leitungsaufgaben gerecht werden kann. Bei ihren Aufgaben wird sie von 
der stellvertretenden Leiterin unterstützt. 
In der Einrichtung arbeiten außerdem eine Wirtschaftskraft, drei 
Reinigungskräfte und ein Hausmeister mit. 

 

Raumkonzept und Außengelände 

 
Die Protestantische Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ wurde 1965 
erbaut, 1993 auf drei Gruppen erweitert und 1998 renoviert. 
Die Kinder aus Katzen- und Mäusegruppe haben neben ihrem eigenen 
Gruppenraum ein gemeinsames Mal- und Bastelzimmer, das sehr gut für 
Kleingruppenarbeit geeignet ist und den Kindern auch als Rückzugsmöglichkeit 
von der Großgruppe dient. Es gibt eine Spielecke im Flur, die ebenfalls von 2-3 
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Kindern regelmäßig benutzt wird. Eine kleine Küche dient als Zimmer mit 
wechselnder Bestimmung.  
Im alten Teil des Gebäudes befinden sich neben den Gruppenräumen Kinder- 
und Erwachsenentoiletten, der Wickelraum für die Kleinen, ein Schlafraum für 
die Tageskinder und ein kleiner Mehrzweckraum. Auch das Büro ist  in diesem 
Teil der Kindertagesstätte. Die Bärengruppe hat ihren Gruppenraum im neu 
errichteten Gebäudeteil, es gibt hier ebenfalls ein zusätzliches Malzimmer und 
auf der zweiten Ebene einen Snoozle-Raum, wo sich ein paar Kinder für einige 
Zeit aus dem Gruppengeschehen zurückziehen können.  
Kinder aus allen drei Gruppen haben die Möglichkeit in Kleingruppen im 
Turnraum  zu spielen,  wenn dieser nicht für Gruppenaktivitäten genutzt wird.  
Die große Kinderküche befindet sich ebenfalls im Anbau und bietet Platz zum 
Frühstücken für alle drei Gruppen. 
 
Die „Käfergruppe“ liegt im Erdgeschoss des Gebäudes und verfügt über einen 
Gruppenraum, einen Schlafraum und einen Waschraum. Im separaten 
Eingangsbereich befinden sich die Garderoben der Kinder. Außerdem verfügt 
die Nestgruppe über einen eigenen Spielbereich im Außengelände, der 
ausgestattet ist mit einer Schaukel, einem beschatteten Sandkasten und einer 
Rutsche.  
Das Personalzimmer für die wöchentlichen Teambesprechungen und die 
Vorbereitungszeit der pädagogischen  Mitarbeiter ist in diesem Teil des 
Gebäudes untergebracht. 
Ein kleiner Raum neben dem Teamzimmer dient als Spielebibliothek – hier 
werden Spiele aus den Gruppen zwischengelagert. Durch einen kleinen Flur im 
unteren Bereich (bzw. durch das Treppenhaus aus dem Obergeschoss) gelangt 
man in die Lernwerkstatt, in der Kinder aller Gruppen lernen, forschen und 
experimentieren können. Eine Küchenzeile und eine Werk - Ecke bereichern 
diesen Raum.  
Die Elternecke befindet sich im Vorraum der Lernwerkstatt. Hier können sich 
Eltern mit Kaffee bedienen, finden Lesestoff und können sich während der 
Eingewöhnung aufhalten. 
 
Das große Außengelände mit Kletterwand, Hangrutsche, Nestschaukel, einer 
Hängebrücke und zwei Sandspielplätzen, einem Bolzplatz,  vielen Bäumen und 
Sträuchern lädt zum kreativen und abwechslungsreichen Spiel ein. In einem 
Holzschuppen befinden sich verschiedene Fahrzeuge, wie Bobby - Cars,  Drei -
und Fahrräder, die von den Kindern täglich auf der großen gepflasterten 
Freifläche benutzt werden können. Es ist uns ein wichtiges Anliegen mit den 
Kindern jeden Tag nach draußen zu gehen, damit sie ihre Bewegungsfreude 
ausreichend ausleben und ihre Abwehrkräfte an der frischen Luft stärken 
können. 
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Lebenssituation der Kinder und Familien 
 
 
Die KITA  „Unterm Regenbogen“ liegt am östlichen Stadtrand von Annweiler. 
Der naheliegende Wald, die Felder und Wiesen und auch ein kleiner Bach 
werden für Waldtage und andere Projekte gerne genutzt. 
Auf der einen Seite ist sie von einem großen Neubaugebiet mit vielen 
Einfamilienhäusern, aber auch sozialem Wohnungsbau für Familien mit 
Kindern begrenzt, in der anderen Richtung befindet  sich ein sehr altes 
Wohngebiet von Annweiler.  Aus allen sozialen Schichten besuchen Kinder 
unsere Einrichtung 
Etwa ein Viertel unserer Kinder sind türkischer Herkunft. Wir haben das große 
Glück auch eine türkische Erzieherin zu haben. Die Vielfalt an Nationalitäten, 
Kulturen und Lebensentwürfen erfahren wir als große Bereicherung für unser 
Zusammenleben in der Kindertagesstätte.  
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4.   Grundlagen und Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 

       
„Kinder haben die Fähigkeit und das Recht, auf eigene Art wahrzunehmen, sich 

auszudrücken und ihr Können und Wissen zu erfahren und zu entwickeln. Sie wollen  

 

lernen und haben ein Recht auf ihre Themen sowie auf ein genussreiches Lernen. 

Sie haben ein großes Vergnügen zu verstehen, zu wissen und sich an Problemen zu 

messen, die größer sind als sie!“ 

                                       Loris Malaguzzi 

   
  

 4.1    Das Kind im Mittelpunkt  von Bildung und Erziehung 

  
 Jedes Kind ist von Geburt an einzigartig. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe die Individualität eines jeden Kindes zu 
achten und zu fördern, deshalb orientiert sich unser pädagogisches Handeln 

am sogenannten Situationsansatz  
 
Wir stellen den Kindern eine anregende Umgebung zur Verfügung, in welcher 
sie ihre Grundbedürfnisse nach Zuwendung, Anerkennung und Bildung 
befriedigen können. Wir bieten ihnen Freiräume und Grenzen, die beide für die 
gesunde Entwicklung notwendig sind.  
Wir wollen die Kinder befähigen Verantwortung für sich selbst und ihre 
Mitmenschen zu übernehmen  und Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

  
Die KITA  stellt das Lernfeld bereit, um die geistige, seelische, körperliche und 
soziale Entwicklung der Kinder zu fördern und zu stärken.   
Durch das erzieherische Vorbild und eine liebevolle, zugewandte und 
konsequente Haltung regen wir die Selbstbildungskräfte des Kindes an. Wir 
schaffen einen Rahmen  (z. B. klar strukturierter Tagesablauf, verbindliche 
Verhaltensregeln, gestaltete Erlebnisräume) in dem sich jedes Kind 
aufgehoben und geborgen fühlen kann. 
Mittels gemeinsam aufgestellter Regeln und gemeinsam geplanter 
Unternehmungen erfahren sich die Kinder als Beteiligte und Mitgestaltende. 
Wir regen zu Eigeninitiative und Kreativität an. Im sozialen Lernfeld KITA sollen 
die Kinder eigene und fremde Freiräume und Grenzen erfahren und achten 
lernen. 

  
Jedes Kind hat ein natürliches Bedürfnis nach religiösen Erfahrungsräumen. 
Die religiöse Wertorientierung der Erzieherin, sowie ihre Wertschätzung 
gegenüber religiösen und kulturellen Überlieferungen und ihre 
Aufgeschlossenheit und Achtung vor fremden Kulturen schaffen ein Umfeld, in 
dem die Kinder ihre religiösen Fragen und Bilder gleichwertig entwickeln und 
gestalten können. 
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 4.2    Betreuung von Zweijährigen 

 
4.2.1 Strukturen und Rahmenbedingungen 

 
Wir haben drei geöffnete KITA – Gruppen, so dass wir zurzeit bis zu 23 Kinder 
im Alter von eins bis drei Jahren aufnehmen können. In einer separaten 
Nestgruppe werden Ganztagskinder von eins bis drei Jahren betreut. 

 

 

Hilf mir es selbst zu tun. 

Zeig mir wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 

vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir auch Fehler zu, 

denn aus ihnen kann ich lernen. (Maria Montessori) 

  

Räumlichkeiten 
 

In der geöffneten Kindergartengruppe ist es wichtig, dass für die 
unterschiedlichen Aktivitäten der Kinder verschiedener Altersstufen genügend 
Platz vorhanden ist. Das ist auch für unsere KITA eine große Herausforderung. 
Wir haben das räumliche Konzept des Gruppenraumes der Katzengruppe 
dahingehend verändert, dass der Mal - und  Kreativbereich in den 
angrenzenden Bastelraum verlagert wurde. Hier haben Kleingruppen die 
Möglichkeit sich intensiv mit Farben, Knete, Ton, Kleister und unterschiedlichen 
Bastelmaterialien zu beschäftigen - sowohl angeleitet durch eine Erzieherin, als 
auch im Freispiel.  
Wir nutzen diesen Raum intensiv, um sowohl mit den unter Dreijährigen,  
als auch mit anderen Altersgruppen gezielte Angebote zu machen. 
Der Malraum ist für die Kleinen ein idealer Rückzugsbereich. 
Auf einer zweiten Ebene im Raum haben wir einen Bereich für die Großen 
eingerichtet, denn auch diese Altersgruppe benötigt hin und wieder eine 
Rückzugsmöglichkeit, z.B. für „ungestörte Bauarbeiten“. 
Ein Schlafraum für die GZ- Kinder ist vorhanden, so dass wir auch jederzeit ein 
Kind zum Schlafen legen können, wenn es müde ist .Neben dem Schlafraum 
gibt es ein Kinderbad mit Wickeltisch, wo sich Erzieherin und Kind in einer 
ungestörten Atmosphäre dem Wickeln und der täglichen Körperpflege widmen 
können. 
Die Bärengruppe besitzt ebenfalls einen abgegrenzten  Mal -und Bastelraum 
und bietet auf einer großen Galerie Rückzugsmöglichkeiten für die Großen, so 
dass Lern –und Spielphasen in altershomogenen Gruppen möglich sind. 
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Gestaltung des Tagesablaufs 
 
Alle Kinder erleben in der KITA einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten für 
bestimmte Tätigkeiten strukturiert ist. Für die „Kleinen“ in der Gruppe und in der 
Nestgruppe ist dies besonders wichtig, denn eine feste, verlässliche, immer 
wieder kehrende Struktur und Rituale bieten dem Kind Sicherheit und 
Orientierung. 

  

 Die Nestgruppe 

 

Tagesablauf in der Nestgruppe 
 
             7:30  -   8:00 Uhr: Frühdienst 
             7:30  - 10:30 Uhr: Bringzeit der Kinder 
             7:30  - 10:00 Uhr: Offenes Frühstück 
             7:30  - 10:00 Uhr: Freispielzeit, gezielte Angebote, pflegerische Tätigkeiten 
            10:00  - 10:30 Uhr: Morgenkreis 

10:30  - 12:00 Uhr: Spielen im Außengelände, montags und freitags Turnen 
           12:00  - 12:30 Uhr: Mittagessen 

12:30  - 13:00 Uhr: Pflegerische Tätigkeiten: Wickeln, Umziehen                            
                               zum Schlafen 

          Ab 13:00 Uhr:        Mittagsschlaf 
             Ab 13:30 Uhr:        (Einzel-) Betreuung der aufgewachten Kinder  
             Ab 15:00 Uhr:        Abholzeit: Kinder werden nach und nach abgeholt 
          15:00  - 15:30 Uhr: Mittagssnack in Form von Obst und Rohkost 

15:30  - 16:30 Uhr: Spielen im Außengelände, bei sehr schlechtem Wetter im
        Gruppenraum oder in der Turnhalle                   

          16:00  - 16:30 Uhr: Spätdienst 
 

    Bringzeit 

 
Wie auch in den übrigen drei Regelgruppen, ist auch die Käfergruppe täglich ab 
7:30 Uhr  geöffnet. Eine Mitarbeiterin begrüßt die Kinder und deren Eltern in 
ruhiger Atmosphäre, sodass die Eltern die Möglichkeit haben sich individuell 
von ihren Kindern zu verabschieden.   
Bis ca.  10:30 Uhr sollten alle Kinder in der Einrichtung eingetroffen sein, damit 
der Tagesablauf und geplante Aktivitäten eingehalten werden können. 

 

    Freispiel 

 
Die Freispielzeit nimmt einen großen Teil des Tages ein. Das Kind kann selbst 
entscheiden was, wo und mit wem es wie lange spielt. Aufgrund ihrer 
Entwicklung brauchen Kinder im Alter von 0-3 Jahren Räume, die ihnen sowohl 
Freiheit als auch Geborgenheit und Rückzugsmöglichkeit   
bieten. Im Beisammensein mit ihren vertrauten Erzieherinnen und der täglichen 
Kleingruppe fühlen sich die Kinder geborgen und erfahren eine sichere Basis, 
die es ihnen ermöglicht frei und ungebunden auf Entdeckungsreise zu gehen. 
Im freien Spiel setzt sich das Kind individuell mit seiner Umwelt und seinen 
Mitmenschen auseinander, geleitet von seiner kindlichen Neugier und 
Unbefangenheit probiert es sich selbst und neue Dinge aus, es experimentiert 
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und erfährt wie und was es aus eigener Kraft und eigenem Willen entdecken 
und erreichen kann.  
Das freie Spiel hilft dem Kind seine eigene Identität zu entwickeln, Fähigkeiten, 
Interessen und Vorlieben zu erwerben und somit auch in unsere Gesellschaft 
hineinzuwachsen. 
 

Eingewöhnung in der Nestgruppe 

 
Grundlage für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern, den Kindern 
und den Erzieherinnen der Nestgruppe ist ein gutes Vertrauensverhältnis. Die 
neue Lebenssituation ist für das Kind, aber auch für die Bezugspersonen häufig 
mit viel Unsicherheit verbunden, die Gestaltung der Eingewöhnung soll deshalb 
so sanft wie möglich stattfinden. Die Einrichtung bietet den Eltern an, mit ihrem 
Kind die erste Zeit, welche im Voraus individuell besprochen und  
fest ausgemacht wird, den Käfergruppen-Alltag gemeinsam zu erleben. Die 
Erzieherinnen erfahren in diesem Zeitraum viel über die Gewohnheiten und 
Bedürfnisse des Kindes. Die Zeit der Abwesenheit der Eltern wird jeden Tag ein 
wenig gesteigert, bis die Kinder zu ihren Bezugserzieherinnen Vertrauen 
gefasst haben und eine Trennung überwinden können. Auch die   

      Trennungsphase wird natürlich genau mit den Eltern im Vorfeld besprochen. 
In der Einrichtungskonzeption ist dieser Punkt unter „6.“ ausführlich 
beschrieben. 
 

4.2.2 Die Entwicklung im dritten Lebensjahr 
 

Bewegung ist von elementarer Bedeutung für das Kind. Durch Bewegung 
erfährt das Kind etwas über sich und seine Umwelt. Mit Hilfe von körperlichen 
Erfahrungen und Sinneserfahrungen bildet es Begriffe; im Handeln lernt es 
Ursachen und Wirkungszusammenhänge begreifen. Es ist wichtig, dass gerade 
kleine Kinder jederzeit Räume und Spielmaterialien haben, die zu vielfältigen 
Bewegungserfahrungen auffordern. 

 
Im dritten Lebensjahr entwickelt sich die Sprache zum wichtigsten 
Kommunikationsmittel. Der Wortschatz vervierfacht sich von ca. 250 Wörtern 
auf ca. 1.000; die Sätze werden länger und grammatisch korrekter. 
Deshalb muss in diesem Alter die Sprachförderung ein Schwerpunkt in der 
täglichen Arbeit sein. Dies geschieht u.a. durch Sing- und Spielkreise, 
Fingerspiele und eine gute Auswahl an Bilderbüchern. Wichtig ist, vielfältige 
Sprechanlässe zu schaffen und selbst ein gutes Sprachvorbild zu sein. Hier 
haben die Kinder in altersgemischten und geöffneten Gruppen viele Vorteile, 
weil sie auch die älteren Kinder als Sprachvorbilder haben. 
 
Da Zweijährige ein besonders großes Bewegungsbedürfnis haben und ihre         
Erfahrungen und ihr Lernen hauptsächlich darauf aufbaut, haben wir unter 
anderem den Turnraum einen ganzen Vormittag lang für diese Altersgruppe 
eingeplant. 
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4.2.3 Mahlzeiten 

 
Auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung legen wir sehr großen Wert. 
Deshalb bitten wir die Eltern aller Kinder für ein gesundes Frühstück in Form 
von Obst, Rohkost und Brot, zu sorgen. Die Frühstückszeit in der Käfergruppe 
können sich die Kinder selbst einteilen. Der Frühstückstisch steht von 7:30 Uhr 
bis 10:30 Uhr eingedeckt dafür bereit.  
Um 12:00 Uhr gibt es für alle Kinder ein stets abwechslungsreiches 
Mittagessen, welches von der Küche des nahegelegenen Gymnasiums 

      frisch zubereitet und angeliefert wird. Der Preis für eine   
Mahlzeit beträgt derzeit 3,00 Euro und wird per SEPA-Verfahren als Pauschale 
abgebucht. 
Nachmittags gegen 15:00 Uhr, wenn alle Kinder ausgeschlafen haben, gibt es 
einen Snack in Form von verschiedenen Obst,- und Rohkoststicks. Sowohl 
Obst als auch Gemüse werden hierfür von den Eltern bereitgestellt und in 
einem Obstkorb im Eingangsbereich gesammelt.  . 
Das Erlernen von selbständigem Essen wird angestrebt, dabei stehen Genuss 
mit allen Sinnen und der Gemeinschaftssinn im Vordergrund. Es ist uns wichtig, 
den Kindern viel Zeit dabei zu geben und ihnen eine angenehme, 
familienähnliche Atmosphäre zu schaffen und zu vermitteln. 
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4.2.4 Ruhen und Schlafen 

 
      Nach dem Mittagessen und den pflegerischen Tätigkeiten wie Händewaschen,  

Wickeln und Umziehen, gehen die Kinder in der Regel zwischen 12:45 Uhr und 
13:00 Uhr gemeinsam mit ihren Erzieherinnen zum Schlafen. Jedoch achten 
wir auch bei der Schlafenszeit auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder. Auf 
die eigenen Schlafgewohnheiten durch mitgebrachte Kuscheltiere, Schnuller 
oder Ähnliches nehmen wir gerne Rücksicht, dies erleichtert dem Kind das 
Einschlafen.  
Kinder die ausgeschlafen haben, werden im anliegenden Gruppenraum wieder 
von den Erzieherinnen betreut. 

 

    4.2.5 Wickeln 

 
Ganz nach dem Rhythmus des einzelnen Kindes richtet sich das mehrmals 
tägliche Wickeln. Windeln, Pflegemittel und Wechselkleidung bringen die Eltern 
schon gleich bei Beginn der Eingewöhnung des Kindes mit. Sollte etwas fehlen 
oder aufgebraucht sein, so werden die Eltern   
darauf durch das „Mitbring -Pinboard“ an der Elterninfowand aufmerksam 
gemacht.                                                                                                                   

 
 

    4.3 Übergang in die Regelgruppen 

 

 
Mit zweieinhalb oder spätestens drei Jahren geht die Zeit in der Käfergruppe 
allmählich zu Ende, der Zeitpunkt, wann genau ein Kind in die Regelgruppe 
wechselt ist in jedem Fall individuell und gemeinsam mit den Eltern zu 
entscheiden: Manche Kinder streben schon etwas früher in den neuen Bereich, 
andere brauchen noch ein wenig mehr Zeit, um diesen Wechsel zu wagen. Den   
Übergang nach „oben“ gestalten wir fließend, denn schon während des 
Aufenthaltes in der  Nestgruppe werden Kontakte zum Elementarbereich 
geknüpft: 
 

 Wechselseitige Besuche der Kleinen und der Kinder der Regelgruppen sind 
stets möglich 

 Die „Mini´s“ (2-3 Jährigen) treffen sich regelmäßig mit den Kindern der 
Nestgruppe zum Turnen in der Turnhalle 

 Bei täglichen Ausflügen ins weitläufige Außengelände ist es vermehrt 
möglich, Kontakte zu Kindern jeden Alters und aller Gruppen zu knüpfen 
und zu vertiefen, das Gleiche gilt für die Erzieherinnen der Einrichtung 

 
Die neue Bezugserzieherin und somit auch, in welche Gruppe das Kind 
wechseln wird, steht frühzeitig fest, sodass sich die Mitarbeiterin im Vorfeld mit 
dem Kind vertraut machen kann.   
Diese Mitarbeiterin lädt das Kind dann immer öfter in die Regelgruppe ein, in 
der es aufgenommen wird.  Dieser Prozess wird anfänglich von der „alten“ 
Bezugserzieherin des Kindes  begleitet. Nicht alleine, sondern in sogenannten 
„Peergroups“, wechseln nach und nach Kinder aus der Käfergruppe in die 
Regelgruppen. Dabei werden Freundschaften untereinander, Beziehungen  
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und geknüpfte Kontakte zu Kindern der neuen Gruppe soweit wie möglich 
berücksichtigt.  Natürlich kann das Kind, das in den Elementarbereich 
gewechselt ist, seine alten Freunde und Erzieherinnen in der Nestgruppe 
jederzeit besuchen. Wir denken, dass wir mit dieser Konzeption für unsere 
Kleinsten allen Kindern der Einrichtung mit ihren teilweise sehr 
unterschiedlichen Bedürfnissen, bedingt durch die große Altersspanne, gerecht 
werden. 
 
 
 

 
 
 

5 .  Schwerpunkte unserer Arbeit 
 

Die Aufgaben der Umgebung ist es nicht, 

ein Kind zu formen, 

sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. 

 Maria Montessori 

   
Was will das Kind? Was braucht das Kind? Wie erfährt ein Kind die Welt? Wie 
wird es ein Mitglied der Gesellschaft? Und wie entwickelt es sich zu einem 
unverwechselbaren Menschen, der aktiv am Leben teilnimmt?  
Diesen Fragen widmen wir uns schwerpunktmäßig in unserer Einrichtung. 
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 5.1    Religionspädagogik 
  

Vertrauen auf Gott, Bewahrung der Schöpfung und friedliches Miteinander aller 
Menschen sind die Säulen unseres christlichen Menschenbildes. 
Wir wollen den christlichen Glauben als Hilfe zum täglichen Leben erfahren und 
miteinander lebendig werden lassen – das heißt für uns Hilfsbereitschaft, 
Wertevermittlung, Toleranz und Rücksichtnahme werden aktiv gelebt und 
vermittelt. 
Religiöse Erziehung kann nicht isoliert praktiziert werden, sondern setzt bei den 
Kindern an,  bei ihren Lebensthemen, ihren Sorgen und Nöten, ihren Freuden 
und ihrem Leid, ihrer Verschlossenheit und ihrer Offenheit. 

  
Wir orientieren uns zunächst an dem Ablauf des Jahres, das ja zugleich durch 
das Kirchenjahres verschiedene Themen vorgibt. 

 
Weitere religiöse Erfahrungen ergeben sich aus der Situation der Kinder: 
familiäre Erfahrungen von Geburt, Krankheit und Tod mit Abschiednehmen, 
Streit, Versöhnung und Vieles mehr werden aufgegriffen.  Wir erzählen 
biblische Geschichten, singen Lieder und die Kinder tauschen sich im freien 
Gespräch aus. 

 
Rituale wie singen, beten, feiern verstärken und festigen diese Angebote. 

 

„Beten heißt: Sprechen mit Gott 

Atmen der Seele 

Aufstieg des Gemüts“ 

 
Gebete im Morgenkreis und beim gemeinsamen Essen gehören zum        
Tagesablauf, wie auch der gemeinsame Wochenabschluss. 
Zu Monatsbeginn treffen sich alle Kinder und Erzieher der Einrichtung in der 
Turnhalle zu einer kleinen Andacht. 
Im Flur des Altbaus befindet eine religiöse Ecke, die jahreszeitlich oder 
passend zu den Andachten dekoriert ist. 
 
  

             Weitere Gestaltungselementen im Kirchenjahr 
 

o Gottesdienste zu Erntedank, zur Verabschiedung der 
Schulkinder, St. Martin 

o Mitarbeit bei ökumenischem Kinderbibeltag 
o Mitarbeit bei Gemeindefesten 

 
 
Jedes Kind ist einzigartig und kommt aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen 
und religiösen Lebenswelten. Bei uns hat es die Chance, Unterschiede kennen 
zu lernen und ihnen mit Offenheit zu begegnen.  
In ihrem Philosophieren über Gott, Grund und Ursprung der Welt, das Warum 
von Leben und Leid werden die Kinder ernst genommen und finden bei uns 
verständnisvolle Partner. 
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5.2 Naturerfahrungen 

 

 Im Wald erleben Kinder … 

 

… ein „Haus ohne Tür und Wände“ und deshalb Bewegungsfreude und ein 

intensives Körpergefühl beim Klettern, Springen, Schleichen und Laufen über Stock 

und Stein. 

 

…die vier Jahreszeiten in ihrer Vielfalt und Buntheit. Kinder sind zu allen 

Jahreszeiten hochmotiviert ihre Umwelt draußen zu entdecken und zu erforschen. 

Die frische Luft stärkt die Atmungsorgane und beugt Erkältungen vor.  

 

  ...ihren Körper mit allen Sinnen. Sie hören, riechen, sehen und fühlen den Wald mit 

aller Intensität. Sie beobachten Naturerscheinungen wie Regen, Nebel, Raureif usw. 

und entdecken wie sich Pflanzen und Tiere diesen anpassen. Das schärft die 

Beobachtungsgabe, die Fähigkeit zur Stille, zum Abwarten und die Achtung vor 

allem, was in der Natur lebt. 

 

  …Gemeinschaft. Waldabenteuer stärken das soziale Miteinander. Gehen wir mit 

großen Kindergruppen in den Wald, so finden sich die Kinder spontan zu kleinen 

Interessengruppen zusammen, um miteinander ihre Umgebung  zu entdecken. 

 

         Jede Gruppe hat einmal in der Woche ihren „Waldtag“. Die Kinder verbringen 
einen ganzen Vormittag im nahe gelegenen Wald, wo sie einen festen 
selbstgestalteten Platz mit Hütten und „Waldsofa“ haben. Hier wird gemeinsam 
gefrühstückt und dann nach Herzenslust im Gelände gebaut, geklettert, 
geforscht ...oder gefaulenzt! 

   Nahe beim Waldgelände befindet sich ein Bach, der auch immer wieder Ziel 
von kleinen Ausflügen in die Umgebung ist. Falls das Wetter einmal ganz 
schlecht ist, wird aus dem Waldvormittag ein Waldspaziergang oder ein Besuch 
beim Spielplatz im etwa einen Kilometer entfernten Park.   

  Außerdem findet für alle Kinder in jedem Frühsommer eine ganze Waldwoche 
statt. 

 Von 8.30 – 14.00 Uhr trifft sich die Gruppe eine ganze Woche lang an „ihrem“ 
Waldplatz;  ein ausgewähltes Thema (wie z.B. wir erforschen die Welt der 
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Ameisen) und ein Tag mit dem Förster runden diese schönen erlebnisreichen 
Wochen ab. 

 Auch im Herbst können Kinder aller drei Gruppen an einer gemeinsamen 
Waldwoche teilnehmen fern sie sich dafür angemeldet haben.   

 

 
 

 

 

 5.3 Bewegung 

  

  
Das Kind erschließt sich seine Welt aktiv, mit allen Sinnen und vor allem durch 
Bewegung. 

 

 In keinem Lebensabschnitt spielt Bewegung eine so große Rolle wie 
in der Kindheit und zu keiner Zeit sind körperliche – seelische 
Erfahrungen so wichtig. 

 Kinder erwerben Wissen über ihren Körper und entwickeln ein 
Gespür für seine Fähigkeiten. 

 Sie bauen ihre Kondition und  Koordination aus und  verfeinern ihre 
grobmotorischen Fähigkeiten. 

 Ein positives Körper- und Selbstkonzept ist Grundlage für die 
gesamte körperliche, soziale, psychische und kognitive Entwicklung. 

 
In unserer Kindertagesstätte haben alle Kinder die Möglichkeit ihre natürliche 
Bewegungsfreude in hohem Maße auszuleben. 
Die große Turnhalle bietet allen Kindern Gelegenheit, sowohl in der 
angeleiteten Turnstunde als auch im freien Spiel mit unterschiedlichen Geräten 
und Materialien ihren Bewegungsdrang zu stillen. 
Das weiträumige Außengelände lädt zum Toben, Rennen, Klettern, Ballspielen, 
Fahrrad- und Rollerfahren etc. ein. Hier haben die Kinder die Möglichkeit in 
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einer größeren Gruppe zu spielen, z.B. gemeinsames Bauen im 
Sandkastenbereich oder Fußballspielen. 
Das von Bäumen und Büschen durchsetzte hügelige Gelände bietet aber auch 
Gelegenheit zum Rückzug alleine oder in der Kleingruppe, zum Verstecken, 
“Banden gründen“ und ähnliches. Gerade für Kinder, die den ganzen Tag in der 
KITA verbringen sind solche Rückzugsmöglichkeiten enorm wichtig. 

 

 

 

 
 

 

 5.4 Interkulturelles Lernen 

 

 
Unsere Einrichtung sehen wir als Begegnungsstätte für Kinder, Erzieher und 
Eltern verschiedener Kulturen und Religionen.  Die Offenheit und die Achtung 
vor anderen Kulturen werden gelebt und die eigene kulturelle und religiöse 
Identität wird gewahrt.  
Das Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher Kulturen ist für uns 
selbstverständlich.   

             Eine große Bereicherung in unserem Team ist eine türkische Mitarbeiterin, die  
für unsere türkischen Kinder und Eltern ein „Stück Heimat“ vermittelt und bei 
Sprachschwierigkeiten als Dolmetscher fungiert. 
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 5.5      Sprache 
 

Alle Kinder im Kindergarten haben von Anfang an ein Anrecht auf 
Sprachbildung und Sprachförderung. Wir unterstützen die Kinder beim 
Entdecken der Sprache in ihren einzelnen Lauten, Silben und Wörtern. Wir 
wecken in ihnen die Lust am Artikulieren, dem rhythmischen Sprechen, auch in 
Verbindung mit Musik und der Erweiterung ihres Wortschatzes und ihres 
Sprachvermögens. 
Dazu brauchen  die Kinder eine sprachanregende Umgebung, Bücher, 
Kinderzeitschriften, vor allem aber Erzieherinnen, die mit ihnen reden, ihnen 
zuhören, ihnen Geschichten erzählen, vorsingen und vorlesen.  
Zum täglichen Programm gehören Fingerspiele, Lieder, Reime, Gedichte, 
Erzählrunden, Kreisspiele und die sprachliche Begleitung von allem, was erlebt 
und getan wird.  
Durch die multikulturelle Gruppenzusammensetzung erleben die Kinder 
verschiedene Sprachen und den respektvollen Umgang mit diesen. Das 
Aufgreifen der Vielfalt der Sprachen bedeutet eine Würdigung und 
Wertschätzung, die auch das einzelne Kind anspornt seine sprachlichen 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Wir ermöglichen durch das Erlernen von Liedern und Spielen in anderen 
Sprachen erste Kontakte und die Lust am Erlernen einer anderen Sprache. 
Dass sich Sprache auch durch schriftliche Symbole ausdrückt wird den Kindern 
während der gesamten KITA - Zeit nahegebracht. Schriftzeichen finden wir  in 
der gesamten Einrichtung z.B. Namen an den Garderoben, Eigentumsfächern 
und am Handtuchhalter. 

 
Sprachdefizite wirken sich auf die meisten Lernprozesse hemmend aus. 
Deshalb werden die Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen  sowie 
Kinder mit Sprachförderbedarf durch spezielle Sprachförderkräfte individuell 
gefördert und beim Erlernen der Sprache unterstützt. 
Mit dem „Würzburger Sprachtrainingsprogramm“  wird im letzten Jahr vor der 
Einschulung ein Programm  angeboten, welches spielerisch auf die Schule 
vorbereitet. 

 

 5.6        Integrative Betreuung 
 

In unserer KITA fördern und betreuen wir behinderte Kinder und Kinder mit 
Förderbedarf gemeinsam  mit nicht behinderten Kindern entsprechend ihrer 

Entwicklung. Jedes Kind hat das Recht sich als Persönlichkeit wertvoll zu 
erleben. Diese Haltung findet sich in der Atmosphäre des Kindergartens,  im 
täglichen Miteinander der Kinder und Erzieherinnen wieder.  
Die gemeinsame Erziehung bietet Kindern mit und ohne Behinderung wichtige 
Erfahrungen. Sie spielen und lernen im Kindergarten selbstverständlich 
miteinander. üben sich in Rücksichtnahme, Toleranz und Hilfsbereitschaft. 
Dabei stehen nicht die Defizite und Schwächen der Kinder im Vordergrund. Wir 
setzen bei ihren Stärken und Fähigkeiten an, um sie im Alltag zu fördern. 
Genaues Beobachten, Wahrnehmen und Dokumentieren des einzelnen Kindes 
und der Gesamtgruppe ist wichtig. um es in seiner Entwicklung zu unterstützen 
und anzuregen. 
Die integrative Förderung kann einzeln, in Kleingruppen und in der Großgruppe 
erfolgen. In der Regel gibt es für die integrative Betreuung die Möglichkeit eine 
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Integrationskraft anzufordern. Im Idealfall ist dies eine Erzieherin, die bereits als 
Teilzeitkraft in der Einrichtung arbeitet. Dabei werden die Belange der 
behinderten Kinder und deren Familien unterstützt (siehe Punkt 12. 
Zusammenarbeit mit Fachdiensten). 

 
 

             5. 7   Künstlerische Ausdrucksformen 

 

           "Nichts ist im Verstande, was nicht zuvor in den Sinnen war!" 

                       Emilia Reggio 

 
Kindergartenkinder malen, bauen, und formen, um die Welt kennen und 
verstehen zu lernen. Was sie denken und fühlen,  versuchen sie  dadurch 
auszudrücken.   
In unseren „Malateliers“ können die Kinder spielerisch  Farben, Papier, 
Klebstoff, Knete und vielerlei  anderes Material  entdecken und damit 
experimentieren. Dafür geben wir ihnen Raum und Muße. 
Um den Umgang mit Material und Techniken beherrschen zu lernen,  brauchen 
die Kinder Zeit. 
Mit zunehmendem Alter werden sie an anspruchsvollere Techniken, die auch 
„echte“ Künstler verwenden, herangeführt und sie sehen in ihren Bildern  
richtige „Kunstwerke“, auf die sie stolz sind. 
Unsere Aufgabe ist es,  die Kinder in ihrem Wollen zu unterstützen, sie zu 
ermutigen und uns zurückzuhalten, wenn diese ihre eigene Bildwelt aufbauen. 
Die Kinder sollen ihre Kreativität ausleben und dabei  die Handhabung der 
verschiedenen Techniken erlernen. 
Die fertigen Objekte werden für alle sichtbar ausgestellt und finden dadurch 
ihre Beachtung. 
Wir arbeiten mit den Kindern in Einzelbetreuung oder stellen gemeinsam ein 
Projekt  mit klarer Themenstellung her. 
 

 

 
 



 

KITA „Unterm Regenbogen“  

KONZEPTION überarbeitet September 2017 Seite 23 

 
 

 

6.    Formen der pädagogischen Arbeit 

 

 
          6.1 Die Eingewöhnungsphase 

 
Das Berliner Modell 

 
Wenn ein kleines Kind in die Kindertagesstätte kommt, ist dies in der Regel die 
erste längere Trennungserfahrung, die es macht. 
: 

 Das Kind muss eine mehrstündige Trennung von den Eltern verkraften 

 Das Kind muss eine Beziehung zu einer ihm fremden Bezugsperson 
aufbauen 

 Die Räume sind unbekannt und schon aufgrund ihrer Größe und 
Ausstattung aufregend 

 Das Zusammensein mit vielen anderen Kindern ist ungewohnt und neu  
 

Dies alles sind hohe Anforderungen, welche die Begleitung durch eine vertraute 
Person (in der Regel die Mutter) benötigen. Erst wenn das Kind eine Bindung 
zu einer Erzieherin aufgebaut hat, die ihm in dieser ersten wichtigen Zeit zur 
Verfügung steht, können die Eltern das Kind mehrere Stunden am Tag zur 
Betreuung in der KITA lassen. 
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Wir gewöhnen die Kinder nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“, einem 
vielfach in der Praxis erprobten pädagogischen Modell, ein. Je nachdem wie 
leicht sich ein Kind von seiner Bezugsperson trennen kann, dauert die 
Eingewöhnungszeit eine bis zu drei Wochen. In den ersten drei Tagen kommen 
die Mutter oder der Vater für etwa eine Stunde gemeinsam mit dem Kind in die 
Einrichtung. Dann folgt der erste Trennungsversuch, wobei die Bezugsperson 
aber in der KITA bleibt. Danach richtet sich dann das weitere Vorgehen. Wenn 
das Kind sich von seiner Bezugserzieherin trösten lässt und bald nach dem 
Trennungsschmerz kontinuierlich weiterspielt, ist die Eingewöhnung beendet. 

 

Bindungstheorie 
 

Sie besagt, dass das Bindungsverhalten des hilflos geborenen jungen 
Menschen sowohl der Überlebenssicherung als auch der Erstellung einer 
emotionalen Basis für spontanes Erkundungsverhalten des Kindes dient (nach 
John Bowlby u. Mary Ainsworth). 
In der Eingewöhnungsphase kommt der Erzieherin daher eine 
Schlüsselposition zu. Sie muss das Kind genau beobachten und die richtige 
Balance zwischen Nähe und Erkunden einschätzen und darauf reagieren. Die 
Bezugserzieherin stellt für das Kind in dieser Zeit eine Sicherheitsbasis dar, zu 
der es zurückkehrt, wenn die Verunsicherung die Neugierde übertrifft. 
Wir Erzieherinnen haben die wichtige Aufgabe, dass Kinder im Kindergarten 
die Erfahrung einer verlässlichen und liebevollen Beziehung machen können 
und dadurch in ihrer Selbstsicherheit gestärkt werden. 

 

 

 6.2 Das freie Spiel 
 

 „Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“   
     Friedrich Wilhelm August Fröbel 

 

Unter „Freispiel“ versteht man die Zeitspanne im Tagesablauf, in der die Kinder 
in möglichst freier Selbstbestimmung ihre Tätigkeiten wählen und spontanen 
Spielbedürfnissen nachgehen können.  
Im Freispiel suchen sie ihr Spielmaterial und Spielpartner selbst aus, setzten 
sich selbst ihre Ziele und Aufgaben und bestimmen von sich aus Verlauf und 
Dauer eines Spiels. Sie können sich und ihre Fantasien ausleben und ihre 
Themen gestalten. 
In der KITA ist das freie Spiel die wichtigste Lernform. 
Spielend setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander, erforscht, begreift 
und erobert sie. In seinem Spiel versucht das Kind Bezug zu seiner Lebenswelt  
herzustellen. Es bewältigt, klärt und verarbeitet seine Eindrücke und Erlebnisse 
und führt dabei selbst Regie. 

 
Und wie spielen Kinder bei uns? 

 
Unsere Kinder kommen zu unterschiedlichen Zeiten in die KITA. Sobald sie 
angekommen, dürfen sie sich aussuchen, was, wo und mit wem sie spielen 
wollen. Die Kinder können alleine oder mit anderen an den verschiedensten 
Orten spielen: 
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 am Tisch Regelspiele, Puzzles, Kneten 

 sich in der Bauecke verwirklichen und Erlebtes nachspielen 

 sich in die Kuschelecke zurückziehen  

 im Malzimmer kreativ tätig sein 

 sich ein Bilderbuch ansehen, Geschichten und Musik hören 

 sich im Flur, im Kaufladen oder im Turnraum aufhalten und sich dort mit 
Kindern aus anderen Gruppen treffen 

 nachmittags andere Gruppen besuchen 

 im Außengelände im Sand spielen, die verschiedenen Spielgeräte 
benutzen, sich im Gebüsch oder im Spielhäuschen vergnügen, 
Fahrzeuge fahren oder Fußball spielen 

 
Unsere Aufgabe während der Freispielphase besteht darin, den Kindern 
Ansprechpartner und Bezugsperson zu sein. 
Wir geben ihnen Hilfestellungen bei allem Tun, sofern sie dies benötigen und 
wünschen.  
Unsere wichtigste Aufgabe während des Freispiels ist jedoch die genaue 
Beobachtung der Kinder, hinsichtlich  

 ihres Sozialverhaltens  

 emotionalen Verhaltens 

 ihrer kognitiven und sprachlichen Entwicklung 

 ihrer Fein -und Grobmotorik 
     und ihrer Kreativität. 

Nur so können wir auf die Kinder eingehen, ihre Schwächen erkennen, ihre 
Stärken stärken und sie bei all ihrem Tun unterstützen. 
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6.3    Die Arbeit in der Gruppe 

 
Die  traditionelle Gruppenarbeit bildet die Basis für unsere Arbeit in der KITA. 
Sie bietet den Kindern Orientierung und ein Zugehörigkeitsgefühl in unserer 
großen Einrichtung. Es ist wichtig, dass die Kinder ihre festen Bezugspersonen 
haben und Gruppengemeinschaft erleben können. Jedes Kind weiß zu welcher 
Gruppe es gehört, kennt aber auch die anderen Gruppen mit ihren 
Erzieherinnen. 
Dies ist auch notwendig, da die Kinder in bestimmten Phasen des Tages 
(z.B. Frühdienst, Mittagessen, Schlafen) auch von Erzieherinnen betreut 
werden, die nicht der eigenen Gruppe angehören.      
Da die Altersspanne in der KITA immer größer wird, und durch veränderte 
Gesetze und Rahmenpläne neue Aufgaben auf Erzieherinnen zukommen, ist 
eine teilweise Öffnung der festen Gruppen für altershomogene 
Kleingruppenarbeit oder Projektarbeit notwendig und sinnvoll geworden. Das 
Spiel mit Gleichaltrigen ist für Zwei- bis Dreijährige genauso wichtig wie der 
Umgang mit älteren Kindern, die sie nachahmen wollen und so in ihrer 
Entwicklung voranbringen. Vorschulkinder brauchen ihre eigenen Projekte in 
ihrer Altersgruppe, um angemessen gefördert und gefordert zu werden. 
Außerdem bietet eine Öffnung der Gruppe den Kindern die Möglichkeit  weitere 
Kontakte und Beziehungen zu knüpfen, Erfahrungen zu sammeln und Neues 
auszuprobieren. 

 

6.3.1 Gezielte Beschäftigungen 

 
Neben dem wichtigen Freispiel werden in unserem Tagesablauf auch gezielte 
Beschäftigungen zur Förderung und Bildung angeboten, sowohl für das 
einzelne Kind, als auch für die Kleingruppe und auch die Gesamtgruppe. 
Basierend auf Beobachtungen der einzelnen Kinder versuchen wir, Interessen 
und Ressourcen der Kinder ausfindig zu machen und diese durch   
spezifische Angebote zu vertiefen und weiter zu fördern. Diese 
Bildungsangebote lassen sich in fünf Bereiche einteilen. 

 

 
Sprachkompetenz                                                                          Bewegung 

                                                                                                                                                                                                             
                    Wahrnehmung  Bildung 

Förderung der 
Selbständigkeit 

 
                     
                                                      Soziale Kompetenzen 
 

 

Sprachkompetenz: Gespräche, Fingerspiele und Reime, Lieder und 

Kreisspiele, Kniereiter, Bilderbuchbetrachtungen 
 

 

Wahrnehmung:  Entdecken des eigenen Körpers, Sinneseindrücke 
verarbeiten, Förderung der taktilen Wahrnehmung: 
Vom „Greifen“ zum „Begreifen“ (Auseinandersetzung 
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mit verschiedenen  Materialien und deren 
unterschiedlichen Beschaffenheit wie beispielsweise 
Knete, Ton, Kleister, Schaum, Matsch, Sand usw.) 

 

Bewegung:  wöchentliche Turnstunden mit Bewegungsbaustellen,
    Tänze, Spaziergänge, Fahren mit unterschiedlichen 

    Fahrzeugen, Schaukeln, Treppen steigen, Spielen im 
    weitläufigen, zum Forschen einladendes Außengelände 

 

Förderung der Selbständigkeit: 
Erlernen des An,- und Auskleidens, Eigenständiges 
Essen, Selbstbestimmtes Freispiel, 
Sauberkeitserziehung 

 

Soziale Kompetenzen: Stärkung des Selbstwertgefühls, 
Erlernen des Umgangs mit Konflikten, 

  Kreativität und eigene Fähigkeiten entdecken und 
weiterentwickeln,  

    Stärkung in der Bewältigung von Veränderungen 
( z.B.: Übergang von der Nestgruppe in die 
Regelgruppe) 

 

 6.3.2  Regeln in der Einrichtung 

 
Regeln dienen allgemein und so auch in der KITA dazu, das Zusammenleben 
zu strukturieren und Konfliktsituationen zu begrenzen. 
Regeln geben dem Einzelnen und der Gruppe Handlungssicherheit und 
eröffnen dadurch auch Spielräume. 

 Wie kommen Regeln zustande? 
             In unserer Kindertagesstätte gibt es: 

 ausschließlich vom Erzieher-Team konzipierte Regeln 

 Regeln, die von Erwachsenen und Kindern gemeinsam festgelegt 
          werden 

 Regeln, die sich die Kinder selbst ausdenken 
 

Erstere dienen meist dazu, Gefahren oder Schaden von Kindern abzuwenden 
oder allgemein anerkannte Verhaltensweisen (z.B. kein fremdes Eigentum 
nehmen, den anderen ausreden lassen o.ä.), in der Vorstellung der Kinder zu 
verankern und sie damit auf die wesentlichen Inhalte des Sozialverhaltens 
vorzubereiten. 
Regeln werden in den Gruppenkreisen besprochen und immer wieder bei 
gegebenem Anlass, meist bei Regelverstößen dem einzelnen Kind oder auch 
der ganzen Gruppe in Erinnerung gerufen. 

 Dabei ist es wichtig, dass auf einen Regelverstoß eine Konsequenz erfolgt. 
Konsequenz bedeutet dabei sowohl die Einhaltung der gegebenen Regel, als 
auch die vorher vereinbarte Folge des Regelverstoßes. 
Insbesondere ab dem 5. Lebensjahr werden Regeln sehr gut verstanden und 
ihre Einhaltung spielt eine wichtige Rolle bei der Sozialisation der Kinder. 
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 6.4 Projektarbeit  

 

 6.4.2 Vorschule 
 

Die Vorschulerziehung erstreckt sich nicht nur auf das letzte Jahr vor der 
Schule; die gesamte Kindergartenzeit ist ganzheitlich zu betrachten und 
beinhaltet alle Entwicklungsbereiche. 
Die Schulfähigkeit umfasst  
 

 Die körperliche Reife des Kindes 
       Körperkontrolle, Grobmotorik, Feinmotorik, Gesundheit 
 

 Die emotionale Reife des Kindes 
     Selbstständigkeit, Frustrationstoleranz, positives Selbstwertgefühl,  
     Ablösung von zu Hause       
      

 Die soziale Reife des Kindes 
       Kontaktfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit 
 

 Die kognitive Reife des Kindes 
Konzentration, Sprache, Erkennen von Handlungsabläufen    und 
Zusammenhängen, Erfassen von Zahlen und Mengen 

 
Im Vorschulprogramm unserer KITA werden für die zukünftigen Schulkinder 
werden spezielle Aktivitäten und Projekte angeboten, die sowohl die Interessen 
der Kinder aufgreifen, als auch spielerisch auf die Anforderungen der Schule 
vorbereiten. 
 

 Lernwerkstatt 
 

"Das Staunen ist die Saat, aus der das Wissen wächst." (Georg 

Christoph Lichtenberg) 
 

 

Die Lernwerkstatt als gestaltete Lernumgebung ist ein Raum 

mit anregenden Materialien, in dem alle Kinder individuelle 

Lernwege beschreiten können. 

 
 Der Raum „Lernwerkstatt“ ist Ausdruck eines pädagogischen 

Konzepts. 
 Der Raum enthält Material, das zum Staunen anregt, Fragen 

provoziert sowie zum Werkeln und Experimentieren verleitet. 
 Die Einrichtung des Raums erlaubt eine flexible und 

themenoffene Nutzung. 
 Der Raum ist einladend, frei von Barrieren, für jüngere und 

ältere Kinder sowie für kleinere und größere Lerngruppen 
eingerichtet. 

 Der Raum hat eine klare Struktur, das heißt, er ist 
überschaubar in verschiedene Funktionsbereiche gegliedert, 
er verfügt über Präsentationsflächen sowie 
Arbeitsgelegenheiten für Kleingruppen und Plenen. 
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 In der Lernwerkstatt gibt es mit Kindern ausgehandelte und 
sichtbare Regeln. 

 Der Raum trägt den Charakter einer „gewollten Baustelle“, 
das heißt einer aktiven Sammlung von Lernanlässen und -
spuren. Er ist individuell geprägt und immer veränderbar. 
 

Kinder in der Lernwerkstatt lernen selbstbestimmt und an für 

sie bedeutsamen Themen. 

 
 Kinder haben ausreichend Zeit, sich auszuprobieren, eigene 

Lernwege zu suchen und zu beschreiten. 
 Kinder entwickeln eigene Theorien und ordnen ihre 

„vorläufigen“ Erkenntnisse in ihr „Wissen über die Welt“ ein. 
 Kinder erfahren Selbstwirksamkeit. Sie haben Erfolge, 

entwickeln Ausdauer, lernen es, mit Fehlern konstruktiv 
umzugehen und können sich neuen Herausforderungen 
stellen. 

 Kinder lernen „im Tun“ ihre eigenen Stärken, Interessen und 
Kompetenzen besser kennen und bringen sie ein. 

 Kinder sind dazu in der Lage, ihr Lernen zu beschreiben, sich 
mit anderen darüber auszutauschen, zu präsentieren und zu 
dokumentieren. 

 Kinder lernen allein und/oder in (alters-)gemischten Gruppen. 

 

Wir Erzieher/innen sind in der Lernwerkstatt Lernbegleiter und 

aufmerksame Dialogpartner aller Kinder. 
 

 In der Lernwerkstatt sind Erzieherinnen Lernbegleiter, die die 
Lernumgebung konzipieren, strukturieren und arrangieren. 

 Sie unterstützen alle Kinder dabei, eigene Zugänge und 
Fragen zu finden und sie in Forschungsthemen zu 
übersetzen, die sie selbst bearbeiten können. 

 Sie erkennen die Verschiedenheit der Lernwege aller Kinder 
und fördern sie differenziert. 

 Sie übernehmen Verantwortung für die Lernprozesse der 
Kinder, reflektieren diese gemeinsam mit den Kindern und 
geben wertschätzende Rückmeldungen. 

 Sie stärken das selbstbestimmte und selbst verantwortete 
Lernen der Kinder. 

 Sie sehen sich selbst als (Mit-)Lernende und hinterfragen ihr 
Handeln. 

 
In der Lernwerkstatt gibt es Rituale, die den Einstieg und den 
Abschluss der Lernwerkstattarbeit, der Aufräum- oder 
Dokumentationsphase kennzeichnen.  
Kinder dokumentieren und veröffentlichen ihre 
Arbeitsergebnisse, zum Beispiel in gemeinsamen 
Abschlussrunden, Plakaten oder einer Wandgestaltung 
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 Würzburger Sprachprogramm 
 Für die Vorschulkinder wird ab Januar ein speziell entwickeltes           
Sprachprogramm angeboten.  
Dabei lernen die Kinder die Welt der Laute, Silben und Sätze zu 
entdecken. Die Übungen finden täglich statt und dauern etwa 

       10 Minuten.  
 

 Wöchentliche Vorschule 
Einmal pro Woche treffen sich die zukünftigen Schulkinder, um 
gemeinsam zu lernen. Sie erleben sich als die „Großen“ in der KITA 
und erlangen dadurch einen besonderen Status.  

       Besondere Aktivitäten und Projekte werden für sie angeboten: 
       Experimente 
       Forscherkiste 
       Naturbetrachtung 
       Aufmerksamkeits– und Wahrnehmungsübungen 
       Erlebnisangebote außerhalb der KITA 
 

 Exkursionen 
Alljährlich ist der Besuch der Polizei und der Feuerwehr ein   
besonderes Ereignis.  
Damit verbunden lernen die Kinder von einem Polizisten das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr. 
Der Umgang mit Feuer wird von einem Feuerwehrmann mit den 
Kindern erarbeitet. 

 

 Übernachtung 
Als Abschluss der Kindergartenzeit ist für die Kinder die 
Übernachtung ein besonderer Höhepunkt.  Für viele Kinder ist diese 
Übernachtung die erste Nacht ohne Eltern, in Gemeinschaft mit 
Gleichaltrigen und ein weiterer wichtiger Schritt zur 
Selbstständigkeit. 

 

 
 6.5 Beobachten und Dokumentieren 

 

 
Seit 2004 sind die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz verbindliche Grundlage für unsere     

  pädagogische Arbeit. Die Beobachtung des Kindes und eine 
darauf aufbauende Bildungs- und Lerndokumentation nehmen dabei einen 
wichtigen Stellenwert ein. 
Wir haben beschlossen für alle Kinder eine KITA- Mappe anzulegen. So kann 
die Entwicklung des Kindes vom 1. Tag an bis zum Schuleintritt systematisch 
beobachtet und dokumentiert werden.  

 

Dabei steht das Kind als unverwechselbare Persönlichkeit, seine Stärken 

und Talente und seine individuelle Förderung im Mittelpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit. 
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Wir erstellen für jedes Kind eine Bildungs- und Lerndokumentation. Darin 
schreiben wir nieder, was wir bei einem Kind in einzelnen Situationen 
beobachtet haben. Diese kleinen Berichte werden in einem Ordner gesammelt 
und mit Fotos,  Beobachtungsbögen, Gesprächsnotizen etc. ergänzt. Eine 
besondere Rolle spielen dabei auch Bilder, Kommentare und Geschichten des 
Kindes. Diese Mappe ist auch Grundlage für die Entwicklungsgespräche, die 
wir in regelmäßigen Abständen mit den Eltern führen. 

 

 

6.6  Das Essen 

 
Gerade in der KITA ist es von besonderer Bedeutung auf eine gesunde 
Ernährung zu achten, da hier wichtige Weichen für zukünftiges 
Ernährungsverhalten gestellt werden. 
Wir wollen den Kindern einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln vermitteln. 
Regelmäßige Mahlzeiten in gemütlicher Atmosphäre sind uns ein Anliegen. 
 

Freies Frühstück 

 
Von 8.00 bis 10.00 Uhr kann das Kind selbstständig entscheiden wann und mit 
wem es frühstücken geht. Es lernt Verantwortung zu übernehmen für seinen  
eigenen Essbereich, sein Geschirr und das Sauberhalten und Aufräumen 
seines Platzes. Es lernt wie man sich beim Essen richtig verhält. Da die Kinder 
zu unterschiedlichen Zeiten in die KITA kommen und wahrscheinlich auch zu 
unterschiedlichen Zeiten gefrühstückt haben, können sie entsprechend ihres 
Hungergefühls ihr Frühstück in gemütlicher Runde einnehmen. In dieser Runde 
finden viele Gespräche statt. 

 

Gemeinsames Frühstück 

 
In bestimmten Abständen, einmal im Monat,  wird in allen Gruppen ein 
gemeinsames Frühstück angeboten. Hier werden die Kinder aktiv in den 
Einkauf, die Vor- und Zubereitung mit einbezogen. Das Gemeinschaftsgefühl 
wird gefördert und die Kinder können sich durch Vorschläge und Ideen in die 
Auswahl des Frühstücks mit einbringen. 
 

Das Mittagessen 

 
Zur Mittagszeit gibt es eine warme Mahlzeit, die von der Küche des 
nahegelegenen Gymnasiums frisch zubereitet und angeliefert wird. Eine 
Hauswirtschaftshilfe richtet das Essen an. 
Die Kinder sitzen verteilt an Tischen, jedes hat seinen festen Platz.   
Vor dem Essen wird ein gemeinsames Tischgebet gesprochen. 
Zu jeder Mahlzeit gibt es genug Tee oder Wasser zu trinken. 
Tischmanieren sind bei uns ein wichtiges Thema. Die Kinder sollen lernen, wie 
man mit Besteck umgeht und wie „manierliches“ Essen stattfindet. Dazu 
gehören auch der gemeinsame Beginn und Abschluss des Essens. 
Nachdem alle mit dem Essen fertig sind, geht es zum Mittagsschlaf. In einem 
gemütlichen Ruheraum können die „Kleinen“ schlafen und träumen.  Den 
anderen Kindern wird eine Geschichte vorgelesen; sie können dabei 
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entspannen und Ruhe finden. Kinder, die das Bedürfnis haben sich zu 
bewegen, können dies im Turnraum oder im Außengelände tun. 

 

 

Obstteller 

 
In unserer Einrichtung gibt es im Eingangsbereich einen Obstkorb, der von den 
Kindern und Eltern täglich gefüllt wird. Am Nachmittag wird das Obst 
aufgeschnitten und gemeinsam in den Gruppen gegessen. 

  
 

      
 

 

Seit 2012 nimmt unsere KITA „Unterm Regenbogen“ am Schulobstprogramm 
des Landes Rheinland-Pfalz teil. Einmal die Woche wird die Einrichtung mit 
Obst für alle Gruppen beliefert. 
Gute Ernährung ist für die geistige und körperliche Entwicklung von  Kindern 
und Jugendlichen besonders wichtig. Um einen gesunden Lebensstil von 
Beginn an zu fördern, hat das Land im Jahr  2012 die Kampagne „Kita isst 
besser“ ins Leben gerufen.  
 
Mit dem Projekt sollen Aspekte einer gesunden Ernährung im Bildungs- und 
Erziehungskonzept von Kindertagesstätten langfristig verankert werden. Dazu 
gehört eine gesunde und ausgewogene Verpflegung, Ernährungsbildung für 
Kinder sowie  Fortbildung für Erzieherinnen und Hauswirtschaftskräfte und eine 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie. Die 
Vernetzungsstelle  Schulverpflegung wurde auf Kindertagesstätten 
ausgeweitet. Das EU-Schulobstprogramm wird seit 2012 auch in den 
Kindertagesstätten landesweit umgesetzt.  
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7.    Zusammenarbeit im Team 

           
Die Arbeit im Team ist Ausgangspunkt für ein zielorientiertes pädagogisches 
Handeln. 
Im Team arbeiten, heißt für uns die pädagogische Arbeit immer wieder zu 
hinterfragen, zu überprüfen und zu reflektieren. 
Wir wollen die Bedürfnisse der Kinder erfassen, um Ziele zu definieren. 
Wir wollen als Team entwicklungsfähig bleiben, gemeinsam Visionen 
entwickeln, um unsere pädagogische Arbeit an den veränderten Bedürfnissen 
von Kindern und Eltern auszurichten. 
 
Für die Zusammenarbeit im Team orientieren wir uns an folgenden Zielen: 

 

  7.1     Ziele der Zusammenarbeit 

  

 Das Kind steht an erster Stelle. Jedes Teammitglied fühlt sich in erster Linie 
für alle Kinder verantwortlich. 

 Jedes Teammitglied geht offen und wertschätzend mit seinen Kollegen um. 

 Jedes Teammitglied ist in der Lage angemessen Kritik zu äußern, zu 
akzeptieren und zur Konfliktlösung konstruktiv beizutragen. 

 Jedes Teammitglied verpflichtet sich durch Fortbildungen seine 
Professionalität zu stärken. 

 Jedes Teammitglied ist Kollegen gegenüber zu Loyalität verpflichtet. 
  

  7.2 Formen der Zusammenarbeit 

 

 Gesamtteam   ( wöchentliche Besprechung von organisatorischen und       
pädagogischen Inhalten) 

 Gruppenteam      ( wöchentlicher Austausch über pädagogische      
Arbeitsinhalte ) 

 Reflexionsteam   ( 2 mal pro Jahr  wird die geleistete Arbeit kritisch        
hinterfragt ) 

 Projektteam  ( Vorschule ) 

 Mitarbeitergespräche 

 Teampflege  ( Betriebsausflug ) 

 Austausch mit den Sprachförderkräften 

 Gruppenübergreifende Projekte 

 Fortbildungen  
o Einzelfortbildungen 
o Teamfortbildungen 
o Planungstag/ Klausurtag         
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8.     Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

 
 8.1 Ziele der Zusammenarbeit 

 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für eine gelingende 
pädagogische Arbeit; dies gilt bei den unter 3jährigen Kindern im besonderen 
Maße. In regelmäßigen Gesprächen pflegen wir den Kontakt zu den Eltern. Wir 
sehen sie als unsere Partner in der Erziehung, und deshalb interessieren uns 
ihr Wissen über ihre Kinder und ihre Erfahrung mit ihnen. 

 

 8.2   Formen der Zusammenarbeit  
 

Elternabend für Neue Eltern 
 

Ein sehr wichtiger Moment in der Zusammenarbeit ist der erste Kontakt mit 
Eltern. Bei einem Elternabend, der vor der Aufnahme der Kinder stattfindet, 
haben alle neuen Eltern Gelegenheit das gesamte Team und die anderen 
„Neuen“ kennen zu lernen. Neben organisatorischen Fragen, welche die 
Aufnahme der Kinder betreffen, geht es an diesem Abend hauptsächlich  um 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern zum 
Wohle des Kindes. Nach einem gemeinsamen Teil gehen die Eltern in die 
entsprechenden Gruppen ihrer Kinder, wo sie Gelegenheit haben die 
Bezugserzieherin ihres Kindes kennen zu lernen und wo organisatorische und 
konzeptionelle Fragen ausführlich besprochen werden. 

 

Erstgespräch 
 

Das Erstgespräch findet zwischen Bezugserzieherin und Elternteil kurz vor 
Aufnahme des Kindes statt. Dabei werden anhand eines Fragebogens viele 
Informationen über das Kind, seine Familie, evtl. Krankheiten, Gewohnheiten 
usw. ermittelt.  
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Gespräch nach der Eingewöhnungsphase 
 

Nach 6-8 Wochen findet ein weiteres Gespräch statt, bei dem die erste Zeit des 
Kindes in der KITA reflektiert wird und erste Erfahrungen und Beobachtungen 
von Erzieherin und Eltern erörtert werden. 

 

             Entwicklungsgespräche 

  
Die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche dienen dem gemeinsamen 
Austausch und der Information zwischen Eltern und Bezugserzieherin über das 
Kind. Hier können Eltern anhand der Dokumentationsmappen ihres Kindes und 
einer Entwicklungstabelle ( Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter ) einen 
ausführlichen Einblick in die Entwicklung und die Stärken ihres Kindes 
gewinnen. Eine eventuelle Entwicklungsverzögerung oder andere Probleme 
werden angesprochen, so dass Eltern frühzeitig mit Ärzten oder anderem 
Fachpersonal abklären können, ob eine spezielle Förderung angezeigt ist (z. B. 
Logopädie, Ergotherapie ). 

 Dieses Gespräch findet jeweils um den Geburtstag statt. 

 

             Elternabende/ Ausflüge 

 
Themen – Elternabende finden in Absprache mit dem Elternausschuss und je 
nach dem momentanen Interesse der Elternschaft statt. 
An Bastelelternabenden, gemeinsamen Spiel – und Bastelnachmittagen für 
Eltern und Kinder und bei Ausflügen und Festen können Eltern Kontakte mit 
anderen Eltern knüpfen. 

        

 

 8.2.1 Elternausschuss 

 
Der Elternausschuss hat eine wichtige Funktion als Bindeglied zwischen den 
Eltern einerseits und dem Team, der Leitung und dem Träger andererseits. In 
unserer Einrichtung findet 5 – 6 Mal pro Jahr eine Sitzung statt. 
Hier werden aktuelle Informationen weitergegeben, organisatorische 
Veränderungen besprochen und pädagogische Themen aufgegriffen. 
Diese Abende sind auch wichtig für die Planung und Organisation 
gemeinsamer Feste und Feiern. 

 

8.3 Der Förderverein 

 
Der Förderverein  ist eine Selbsthilfeeinrichtung von Eltern, die bemüht sind, 
die Kinder der KITA sowohl materiell als auch ideell zu unterstützen. KITA-
Team, Elternausschuss und Förderverein arbeiten im Sine der Kinder Hand in 
Hand. 
Der Verein finanziert sich durch Spenden und vor allem durch die Beiträge 
seiner Mitglieder. 
Der Jährliche  Mindestbeitrag beträgt 12,00 €. 
Wer sich persönlich engagieren möchte ist jederzeit herzlich Willkommen. 
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9.     Zusammenarbeit mit dem Träger 

 

9.1     Das Diakonische Werk 

 
Das Diakonische Werk  Referat Kindertagesstätten ist der Dachverband aller 
Protestantischen Kindertagesstätten in der Pfalz. 
 Es findet eine enge fachliche Zusammenarbeit mit der Fachberatung dieses 
Referates statt. 
Auf regelmäßigen Bezirksleitungstreffen werden pädagogische, politische, 
rechtliche und organisatorische Themen angesprochen und Probleme erörtert. 
Das Diakonische Werk Pfalz bietet zahlreiche interessante 
Fortbildungsveranstaltungen speziell für Mitarbeiter und Leitungen von 
Kindertagesstätten an. 
Außerdem ist es möglich mit Fachkräften des DW in der Einrichtung eine 
Team-Fortbildung zu machen. 
 
In Zusammenarbeit mit Trägern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von KITAS 
und anderen verantwortlichen Gremien wurden Leitsätze formuliert, mit denen 
wir uns als Einrichtung identifizieren und die wir auch in unserer pädagogischen 
Arbeit  umsetzen (vergleiche Punkt 5). 
 

9.1.1 Kita + Qm – die Qualitätsoffensive der Evangelischen Kirche der 

         Pfalz 

 
Im Jahr 2013 ist unsere Kita in dieses Projekt eingestiegen. In einer 
zweijährigen Fortbildungsreihe wurden die Leiterin und eine Kollegin aus dem 
Team als Qualitätsentwickler ausgebildet. 
Qualitätsentwicklung ist ein langwieriger Prozess, der sich auf alle Fälle lohnt. 
Er bietet die Möglichkeit der Reflexion der eigenen Arbeit, macht deutlich, wo 
bereits gute pädagogische Arbeit stattfindet und gibt durch festgelegte 
Qualitätskriterien Orientierung und Unterstützung. 

 
 

            9.2  Die Prot. Kirchengemeinde 

 
Die evangelische Kirche beteiligt sich gemäß ihres christlichen Auftrages seit 
150 Jahren am Auftrag der Bildung, Erziehung und Betreuung und deshalb 
bildet die KITA einen zentralen Punkt im Leben der Kirchengemeinde und stellt 
mit ein „Aushängeschild“ der Kirchengemeinde dar. 
 
Über unsere Kindertagesstätte erreicht die Kirchengemeinde viele Mitglieder. 
Besonders für neue Bürger ist die KITA eine erste Anlaufstelle. 
 
Ein regelmäßiger Kontakt und Austausch zwischen KITA - Mitarbeiterinnen und 
Presbyterium / Pfarrerin ist notwendig. 
Die Leiterin nimmt regelmäßig an den Presbytersitzungen teil und hat somit 
immer einen Einblick, was in der Kirchengemeinde läuft und wie Beschlüsse, 
besonders, wenn sie den KITA - Bereich betreffen, geplant werden. Im 
Kindergartenausschuss darf sie mit beraten. 
Beide Seiten informieren sich bei monatlichen Dienstbesprechungen über 
Termine und Ereignisse. 
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Die Kindertagesstätte beteiligt sich an der Gestaltung der Familien bzw. - 
Festgottesdiensten (z.B. Erntedankgottesdienst). 
Die Mitarbeiterinnen helfen bei Gemeindefesten sowie bei der Vorbereitung 
und Durchführung der ökumenischen Kinderbibeltage. 
Konfirmanden können im Rahmen ihrer Konfirmandenstunden ein Praktikum in 
unserer Einrichtung machen. 
Im Gemeindebrief findet sich auch immer wieder eine Ecke, die  KITA - Kinder 
gestalten und in der über Ereignisse bei uns berichtet wird. 
 

 

 

10.  Kontakt zu anderen Institutionen 

 
 Die Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen ist notwendig und sinnvoll. 
 

10.1 Grundschule 

 
Der Übergang von der KITA in die Grundschule  ist für Kinder eine 
entscheidende Schnittstelle und deshalb eine wichtige gemeinsame 
Aufgabe von KITA und Grundschule, die auch im Schulgesetz § 19 und 
§23 verankert ist. 
 

10.1.1 Ziele der Zusammenarbeit 
 
In einer gemeinsamen Fortbildung von Erziehern/innen und 
Lehrer/innen unserer KITA und der Grundschule Annweiler wurden 
Ziele für die Zusammenarbeit vereinbart. 

 Wir wollen den Kindern den Übergang  von der KITA in die GS 
erleichtern. 

 In einer gleichwertigen Partnerschaft sind Offenheit, 
Transparenz und gegenseitige Unterstützung und Ergänzung der 
Arbeit möglich.  

 Es gibt einen regelmäßigen Erfahrungs- und 
Informationsaustausch. 

 Gegenseitige Anforderungen werden geklärt; eine gemeinsame 
Definition von Schulfähigkeit ist erstellt. 

 

10.1.2 Formen der Zusammenarbeit 
 

 Es findet ein jährlicher regelmäßiger Austausch zwischen allen 
Leitungskräften der KITA und dem Lehrerkollegium der GS 
Annweiler statt. 

 In Kooperationstreffen zwischen zwei Vertreterinnen aus dem 
Lehrerkollegium und Vertreterinnen der einzelnen KITAS finden 
regelmäßige Gespräche über pädagogische Konzepte statt  

 ( Sprachförderkonzepte, Zahlenland) 
Hier wird auch eine Zeittafel für das jeweilige Schuljahr erstellt, 
die alle wichtigen gemeinsamen Termine und Aktionen festhält: 
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- gegenseitige Besuche von KITAS – und Schulgruppen,  
z.B. gemeinsame Sportstunden, Waldtage, Ausflüge. 

- gemeinsame Gottesdienste 
- Hospitationen von Erziehern und Lehrern 
- Gemeinsame Elternabende für die Eltern der 

Vorschulkinder 
- Gemeinsame Elterngespräche der 

Kooperationsbeauftragten der Schule und der Erzieherin 
des Kindes, insbesondere bei der Entscheidungsfindung 
bei der Einschulung von Kann-Kindern. 

- Lehrer besuchen ihre Vorschulkinder in der KITA 

 

10.2 Fachschule 

 
Wir ermöglichen den Schülern der Fachschulen ihr Praktikum in 
unserer Einrichtung zu absolvieren. Dies ist eine Bereicherung für 
unsere Arbeit, da die angehenden Erzieher/innen neue Impulse von der 
Schule mitbringen. 
 

10.3 Fachdienste 

 
Um die Entwicklung der Kinder umfassend zu fördern ist es notwendig 
und sinnvoll mit allen, an der Erziehung des Kindes beteiligten 
Fachdiensten zusammen zu arbeiten. 
Für alle Eltern  ist  die KITA eine wichtige Anlaufstelle und kann somit 
präventive Hilfe leisten. 

 

 Jugendamt 
Mitbetreuung von Kindern aus schwierigen familiären Verhältnissen. 
Genehmigung von Anträgen für Mehrbedarf an Personal und 
Überbelegung in besonderen Notlagen. 

   Vermittlung zur Erziehungsberatungsstelle. 
 

 Gesundheitsamt 
Informationspflicht  bei ansteckenden Krankheiten und Beratung. 
Zusammenarbeit mit Ärzten 
 

 Fördereinrichtungen 
Eine Vermittlung zu Fördereinrichtungen der Logopädie, Ergotherapie, 
Heilpädagogik und zum Frühförderzentrum Landau. 
Mit dem Frühförderzentrum stehen wir in stetem Kontakt. Eine 
Heilpädagogin des FFZ Landau ist an zwei Tagen in der Einrichtung, um 
Kinder mit Förderbedarf vor Ort zu fördern. 

 

10.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es: 
 

 Die KITA als festen Bestandteil der Gemeindearbeit zu zeigen. 

 Das Profil und die Qualität unserer Einrichtung nach außen zu 
präsentieren.      
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 Die Arbeit in der Einrichtung transparent zu machen (durch 
Presseberichte, Infostände und Broschüren, Tag der offenen Tür...) 
Präsentation der KITA auf verschiedenen Foren – Schule, 
Fortbildungsveranstaltungen, Fachzeitschriften.    
Das Mittun in der Gemeinde, Mitgestaltung von Gottesdiensten oder        
Festen, Besuche von öffentlichen Spielplätzen, dem Wochenmarkt, 
Krankenhaus usw. schaffen Nähe und geben der Einrichtung 
Unterstützung und Anerkennung. 

 

 
 
 

11. Schlusswort 
  

Was lange währt… 
 
Ein paar Jahre hat es gedauert, um das, was uns in unserem Alltag mit den 
Kindern bewegt, was im Team diskutiert und auf Fortbildungen besprochen 
wird, in dieser Konzeption zusammen zu tragen. 
Die Arbeit an dieser Konzeption fiel in eine Zeit schneller und tiefgreifender 
Veränderungen in der Kindergartenarbeit. Verlängerte Öffnungszeiten, 
Ganztagesplätze, Mittagessen, Kleinkindbetreuung  und ein neues 
Bildungsverständnis in der Primärpädagogik sind Beispiele dafür. 
Da wird es besonders wichtig, von Zeit zu Zeit einmal innezuhalten und sich 
jenseits der Alltagsanforderungen verschiedene Fragen zu stellen: Wo stehen 
wir jetzt in unserer Einrichtung und wo wollen wir hin? Was ist notwendig und 
sinnvoll für Kinder und Eltern. Was ist in der neu entfachten Bildungsdebatte 
nur „ modern“ und stellt sich schon bald wieder als falsch heraus? Welche 
Normen und Werte sind uns wichtig, was wollen wir den Kindern vermitteln? 
Wie viel Freispiel brauchen Kinder und welches Lernen ist sinnvoll? 
In vielen Teamsitzungen, in Kleingruppenarbeit und an Klausurtagen haben wir 
an unserer Konzeption gearbeitet. 

  Heraus gekommen ist das, was sie in den Händen halten. 
Wir verstehen diese Konzeption als aktuelle Arbeitsgrundlage, die immer 
wieder hinterfragt und veränderten Verhältnissen und Erkenntnissen angepasst 
werden kann. 
Darüber hinaus soll sie zukünftigen Mitarbeitern, allen interessierten Eltern, 
dem Träger und der Kirchengemeinde einen Einblick in die Arbeit und das 
Leben in der „Kindertagesstätte unterm Regenbogen“ geben. 

    
Monika Engel ( Leitung) 

 


